
Körperabfrage (Body Talk)
Dein Körper spricht ständig zu dir - mit 

Symptomen, mit Schmerzen und auch mit 

Wohlgefühlen. Die Körperabfrage ist eine 

einfache, aber sehr wirkungsvolle Methode 

der direkten Kommunikation mit dem 

Körper. Sie hilft uns, zu erfahren, was 

wirklich an der Wurzel der körperlichen oder 

emotionalen Symptome liegen könnte.

Während in der traditionellen Gesundheits-

fürsorge nach allgemeinen, feststehenden 

Symptomen und Auswirkungen gesucht 

wird, werden bei der Körperabfrage alle 

individuellen Aspekte und der gesamte 

Kontext deines Lebens angesprochen, um 

die Heilung zu unterstützen.

Gesundheitsausbildung
Zeichen & Formen (Körbler)
Die Schwingungen der geometrischen 

Zeichen, Symbole oder Strichcode werden 

schon seit Tausenden von Jahren zu 

Heilzwecken eingesetzt. Mit dieser 

einfachen Technik können Beschwerden 

oder Krankheiten gelindert oder geheilt 

werden. Dabei werden sowohl das 

Immunsystem gestärkt als auch die 

Selbstheilungskräfte mobilisiert.

Eine schnelle Selbsthilfe für zu Hause oder 

auf Reisen bei Schmerzen, Grippe, Mücken-

stichen, Verbrennungen und vielem mehr. 

Access Consciousness Bars® 
Stell dir vor, jemand könnte einen Knopf 

drücken und die Stimme in deinem Kopf 

verstummen lassen, die dir sagt, dass du 

nicht gut genug bist oder dass du nicht das 

erreichen kannst, wovon du träumst.

Die Bars® sind ein dynamischer Körper-

prozess, bei dem 32 Punkte auf dem Kopf 

sanft berührt werden. Begrenzungen 

beginnen sich dadurch zu lösen. 

Im schlimmsten Fall fühlt es sich wie eine 

grossartige Massage an und im besten Fall 

wird sich dein gesamtes Leben verändern!

Quantenheilung 
Die Quantenphysik lehrt uns, dass alles 

Lebendige dieser Erde aus Energie- und 

Schwingungsmustern besteht. 

Im Quantenfeld sind alle Möglichkeiten für 

Gesundheit, Ordnung, Harmonie, Freude, 

Glück und Erfolg gespeichert. Indem wir das 

Quantenfeld bewusst reaktivieren, kann 

eine beeindruckend schnelle Reorganisation 

stattfi nden. 

Körperliche, emotionale und mentale 

Belastungen werden aufgelöst und Wünsche

und Ziele programmiert. 

Die Quantenheilung ist eine ganzheitliche 

Heilmethode. Lerne diese wundervolle und 

einfache Methode für dein tägliches Wohl-

gefühl, deine Familie, Freunde und Klienten. 

Veränderung darf leicht sein und Spass 

machen!

Alles im Leben kommt 
zu mir mit Leichtigkeit, 
Freude & Herrlichkeit

Access Consciousness®



Gesundheit &
Informationsmedizin

Es gibt nur eine Gesundheit  
aber ganz viele Krankheiten. 

Gesund sein heisst sich gesund, 
vital und fit fühlen. 

Egal welche Symptome du mit dir 
trägst, es gibt Hintergründe 

und Ursachen dafür. 
Bist du bereit, diese anzusehen 

und zu verändern?  

Entscheide dich neu, 
ändere die Richtung 

und die Zukunft sieht 
wieder anders aus. 

Tauche ein in das Feld aller 
Möglichkeiten und Wunder

Die Methoden der 
Informationsmedizin sind 
wundervolle Werkzeuge, 

mit denen ich dich begleite 
und unterstütze

und die du auch im Seminar 
selbst lernen kannst. 
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